
Lingen (pm) – Zum vierten Mal
in Folge findet die Messe ABI
Zukunft für das ganze Emsland
und Umgebung in Lingen am
Freitag, 9. März zwischen (9
bis 13 Uhr und am Samstag,
10. März zwischen 10 bis 13
Uhr) in der Sporthalle des
Franziskusgymnasiums in der
Dr. Lindgen-Straße, 49809
Lingen statt.

Über 50 Aussteller begrü-
ßen, dass der Termin zur ABI
Zukunft Emsland in diesem
Jahr früher liegt als in den ver-
gangenen Jahren. Auch den
Schülerinnen und Schülern
kommt dieser Zeitpunkt zugu-
te, denn sie haben die Mög-
lichkeit, sich entweder noch
für 2018 oder schon für 2019
einen Ausbildungsplatz, einen
Studienplatz, einen Platz für
das FSJ oder einen Auslandauf-
enthalt zu sichern. Sie alle kön-
nen ihre Berufsorientierung auf
der ABI Zukunft Emsland im
März 2018 frühzeitig optimie-
ren.

Neben dem großartigen
Ausstellerangebot stellt das
Rahmenprogramm einen
Maßanzug für alle interessier-
ten Schülerinnen und Schüler
ab dem 10. Jahrgang dar.

Tausende zukünftige Abitu-
rienten/innen strömen jedes
Jahr zu der für sie maßge-
schneiderten Messe ABI Zu-
kunft. Sie kommen nicht nur
aus Lingen und der näheren
Umgebung, sondern auch aus
Papenburg, Gronau, Haren
usw.. Kein Weg ist zu weit für
die richtige Entscheidung nach
dem ABI. „Für 2018 rechnen
wir mit einem Besucheran-
stieg, da das Ausstellerangebot

in diesem Jahr noch attraktiver
und vielfältiger ist“, so José Ro-
drigues Freitas, Veranstalter
der Messe.

Die etablierte Berufsinfor-
mationsmesse für die Zeit nach
dem Abitur „ABI Zukunft“ wird
wie gewohnt für alle zukünfti-
gen Abiturienten das Highlight
in puncto Berufswahl werden.
„Ein Beruf mit Freude und Pers-
pektiven steht bei den meisten
junge Menschen im Vorder-
grund um nicht später irgend-
einen Job machen zu müssen
des Geldes wegen“, berichtet
Julia Fondalinski, Projektleite-
rin der ABI Zukunft.

Neben dem großartigen
Ausstellerangebot stellt das
Rahmenprogramm einen
Maßanzug für alle interessier-
ten Schülerinnen und Schüler
ab dem 10. Jahrgang dar.

Bei über 50 Ausstellern
dreht sich alles um Studium,
Ausbildung, Auslandsaufent-

halte, Freiwilliges Soziales
Jahr, Freiwilliges Ökologisches
Jahr u. v. m.. Sie alle präsentie-
ren den jungen Abiturien-
ten/innen einen Querschnitt
an Möglichkeiten nach dem
Abitur.

Unter den Ausstellern sind
Hochschulen und Universitä-
ten, wie die Hochschule Em-
den/Leer, die Hochschule Os-
nabrück – Campus Lingen, die
Katholische Hochschule
Nordrhein-Westfalen, Abtei-
lung Paderborn, zwei Universi-
täten aus den benachbarten
Niederlanden (Venlo und Gro-
ningen), die Bundespolizei-
akademie / Bundespolizei, das
Hauptzollamt Osnabrück, die
ENGIE E&P Deutschland
GmbH, die Kampmann
GmbH, die Stadt Lingen, die
Stadt Nordhorn, die Unterneh-
mensgruppe Rothkötter und
weitere Arbeitgeber, die ihre
Studien- und Ausbildungsan-

gebote aus der Region, bun-
desweit und international prä-
sentieren.

Viele im Leben stehende Er-
wachsene scheitern bereits bei
der Wahl zwischen zwei We-
gen. Junge Menschen, die am
Anfang ihrer Karriere stehen
und grundlegende Entschei-
dungen für ihre Zukunft treffen
müssen, haben über 17 000
Studiengänge und etwa 400
Ausbildungsberufe zur Aus-
wahl. Eine Herausforderung, an
der schon viele junge Men-
schen verzweifelt sind und
nicht die optimale Wahl für sich
treffen konnten oder sich gar
unmotiviert für einen verkehr-
ten Weg entschieden haben.
Trotz des Zeitalters von moder-
nen Medien wird es immer
wichtiger, den Nachwuchs und
deren Eltern persönlich aufzu-
klären und zu motivieren, die
richtige Entscheidung für die
Zukunft zu treffen.

Messe mit Informationen für die Zeit nach dem Abitur
Abi Zukunft Emsland bereits zum vierten Mal in Folge – Am 9. und 10. März in der Sporthalle des Franziskusgymnasiums in Lingen

Die Messe Abi Zukunft lockt wieder zahlreiche Schüler und Abiturienten an, die sich über die Zeit nach dem Abi informieren möchten. JF Messekonzept-Fotos

Über 50 Aussteller sind in der Sporthalle des Franziskusgymnasiums in Lingen versammelt.
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Immer gut informiert!


